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Heiss begehrt

ZÜRICH. Richtig ausgestattet wird der Balkon zum  
Feriendomizil. 20 Minuten gibt Tipps, mit welchen  
Accessoires man das Outdoor-Wohnzimmer  
aufpimpen kann und wie Balkonpflanzen zu  
pflegen sind.  

«Geraucht wird auf dem Balkon», sagen viele und schi-
cken Gäste und Freunde zum Paff en an die frische Luft. 
Dass der Balkon im Sommer aber nicht nur als Raucher-
zone, sondern auch als Wohnraum dienen kann, ist vie-
len gar nicht bewusst. Oft stapeln sich dort denn auch 
Dinge aller Art. Dabei haben Joggingschuhe, Abfallsäcke 
und vom Regen aufgeweichte Zigarettenstummel auf dem 
Balkon nichts zu suchen. 

Damit der Aussenbereich wohnlich wirkt, ist vor allem 
eines wichtig: Farblich sollten Wohnung und Balkon eine 
Einheit bilden. Unverzichtbar sind auch Blumen und 
Kräuter. Gerade bei den Blumen gibt es eine beachtens-
werte Neuheit: die Confetti-Garden-Mischung.  Bereits als 
Kombination gekauft, blüht sie den ganzen Sommer. 
«Confetti Garden ist der Convenience-Artikel für den Bal-
kon. Perfekt für alle, die keinen grünen Daumen haben», 
so Patrik Schlüssel. 

Der Gartenbau-Ingenieur kennt die Hauptfehler im 
Umgang mit Blumen genau: «Viele kaufen für den Stand-
ort ungeeignete Pfl anzen», so der Fachmann. Auch beim 
Wässern passieren oft Fehler: «Blumen sollten witte-
rungsabhängig Wasser bekommen und nicht einfach aus 
Gewohnheit. Überschüssiges Wasser sollte zudem aus 
den Untertellern entfernt werden», rät Schlüssel. Hilf-
reich sei auch der Kauf von Profi -Pfl anzenerde und regel-
mässiges Düngen.

Ebenfalls gute Pfl ege brauchen die neuen Kräuterar-
ten, wie etwa das Cola-Kraut. Zerreibt man es zwischen 
den Fingern, schmeckt es – wen wunderts – nach Coca-
Cola. Oder auch das chinesische Kraut der Unsterblich-
keit, dessen Blättern eine heilende Wirkung nachgesagt 
wird. Getrocknet eignen sie sich zur Tee-Zubereitung.

Blühen Pfl anzen und wachsen Kräuter, fehlt zwischen 
all den nützlichen und dekorativen Accessoires nur noch 
eine Sitzgelegenheit und ein Kugel-Grill. Dann kann die 
Balko nien-Saison und das Sonnenbaden beginnen – und 
das ganz ohne den täglichen Kampf um den Platz fürs 
Badetuch am Strand.
NINA LADINA KURZ

Summer of Love 
Love, Peace & Happiness – 
unter diesem Motto steht die 
exklusive Summer Limited Edition von Alessandro Internatio-
nal. Zehn knallige Farben wie Gelb, Grün, Türkis oder Pink ma-
chen die Nägel zum Hingucker. Der Lack brilliert aber nicht 
nur optisch: Er hat auch eine extreme Haltbarkeit, trocknet 
schnell und glänzt in der Sonne. 
Für 6.90 Franken.

Jeggins per 
Mausklick 
Jeggins sind Leggins 
im coolen Jeans-
Look – Jeggins eben. 
Das bequeme Bein-
kleid gibt es in ver-
schiedenen Arten 
und Farben. Und neu 
auch per Mausklick. 
Der neu lancierte 
Schweizer Online-
Store Myleggins.ch 
widmet sich Leggins 
aller Art. Einfach 
bestellen und sich 
nach Hause liefern 
lassen. 
www.myleggins.ch 
Glam Rock für 69.90, 
Jeggins für 79.90 Franken.

Feuchtigkeit für 
die Lippen Der Lip-
penstift Color Riche von 
L’Oréal ist vor allem für 
Frauen ab 35 Jahren ge-
eignet. Ein Kern aus kon-
zentrierten Anti-Aging-
Wirkstoffen wirkt den Zei-
chen der Zeit entgegen. Er 
besteht aus Collagen, 
Hyaluronsäure und Pro-
Xylane. Den Lippenstift 
gibt es in acht Farben.
Für 20.90 Franken.

Diesel for Men Welcher Mann wäre 
nicht gern ein echter Vollblut-Superheld? 
Für alle, die es noch werden wollen, hält 
Diesel bereits den passenden Duft bereit: 
die Edition Iron Man. Die spezielle Ausga-

be von Only the Brave ist eine Hommage an die Comic-Kult-
fi gur Ironman aus dem Hause Marvel und bringt Männer – 
zumindest im Duft– bereits in Gefechtsstellung. Für 104 Franken.

T-Post: T-Shirts im 
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... als Politiker Callgirls 
bestellen? 
«Natürlich darf ein Politiker Callgirls be-
stellen. Schliesslich ist Prostitution ein al-
tes und anständiges Gewerbe – solange es 
auf Freiwilligkeit basiert. Darauf achten 
sollte der Mann höchstens, dass er nicht in 
unanständigen Sexpositionen oder bei der 
Einnahme von bewusstseinserweiternden 
Substanzen fotografi ert wird.» 
Bruno Bötschi, Tagblatt-Klatschkolumnist 
und Blogger 
www.boetschiklatscht.blogspot.com

Darf man eigentlich …

53%JA 47%NEIN
Ihre Meinung ist gefragt:  www.darfmaneigentlich.20min.ch

T-Post ist das erste tragbare 
Magazin. Wie das gehen soll? 
Alle fünf Wochen verschickt 
das schwedische Online-
Community-Portal ein 

T-Shirt, kreiert von Nach-
wuchsdesignern aus aller Welt. 

Im In-
nern des 
Shirts be-
fi nden 
sich die 
Hinter-
grund-
Story und 
Informa-
tionen 
zum De-
signer. 

Was 
2004 als 
Idee un-

Feriendestination

Der Balkon: Ruhe-Oase in der Stadt.

 DIENSTAG, 1. JUNI 2010  / WWW.20MINUTEN.CH Lifestyle   27

ANZEIGE

  STIMMT ONLINE 

2 Looks, 1 Star

auf www.20min.ch/community/rating ab – und fi ndet im nächsten 20 Minuten 
Friday  heraus, welches Outfi t das Rennen  gemacht hat.

Jahresabo
ter Freunden begann, ist heu-
te weltweit bekannt. T-Post 
verschickt seine Shirts in über  
50 Länder. Und die Website er-
freut sich einer aktiven Com-
munity: Auf der Homepage 
wird kritisiert, gelobt und be-
wertet. Ganz nach der Philoso-
phie von T-Post: Die Abonnen-
ten sollen zum Nachdenken 
bewogen werden.

Für gerade einmal 19 Euro 
pro Lieferung bekommt man 
die exklusiven Shirts – eine 
andere Möglichkeit, die Ober-
teile zu kaufen, gibt es nicht.
www.t-post.se

Disneydarling Selena Gomez kann nicht nur singen und tan-
zen, sondern sie weiss auch ganz genau, was ihr gut steht. 
Welches Outfi t mögt ihr an der Sängerin lieber? Das gelbe 
Minikleidchen? Oder die Jeans zum weissen Flattertop?

Balkonien

Öllampen ab 135 Franken bei 
www.inspiriertwohnen.ch

Kugel-Grill von Tchibo. Für 69.95 
Franken nur über www.tchibo.chAbdeckhaube gegen Fliegen von Tchibo. Für 9.95 Franken.

Confetti Garden für Balkon 
und Garten. Im Fachhandel 
erhältlich.


